Tarifinformation Nr. 5 vom 29.01.2019

Zweite Verhandlungsrunde

2.500 Streikende in NRW
Und die AWO-Arbeitgeber bieten: Nichts.

Nur an einer Stelle sind die Arbeitgeber in Sachen Bezahlung konkreter geworden:
Sie wollen die Ausbildungsvergütungen in zwei Schritten erhöhen. Ab dem 01.01.2019 um
50,00 Euro brutto monatlich und ab dem 01.01.2020 noch mal um 50,00 Euro. Wer in der
praxisintegrierten Ausbildung zum/zur Erzieher*in ist, soll eine Ausbildungsvergütung in der
Höhe erhalten, wie sie für Azubis in der Pflege nach TV AWO NRW gezahlt wird.
Im Kern unserer Tarifrunde sind wir keinen Schritt vorangekommen. Im Gegenteil. Die
Arbeitgeber haben betont, dass sie eine lange Laufzeit auf jeden Fall wollen. Die 30 Monate
halten sie für gerechtfertigt. Sie erkennen nicht an, dass ihr Angebot deutlich unter dem Wert
der Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst liegt und es für eine so lange Laufzeit bei der AWO
in NRW deshalb keinen Grund gibt. Veränderungen in der Bezahlung der OGS-Beschäftigten
werden von den Arbeitgebern weiterhin abgelehnt. Da geht gar nichts, sagen sie. ver.di sagt:
Gar nichts geht nicht. Zwei weitere Themen wurden von den Arbeitgebern angesprochen. Zur
Erhöhung des Höchsturlaubes (Grundurlaub und Zusatzurlaube zusammengerechnet) um einen
Tag auf 35 Tage sind sie bereit. Über die Wahlmöglichkeit „Freizeit statt Entgelterhöhung“
müssen sie weiter nachdenken. Das war’s. ver.di hat daraufhin das Ende der zweiten
Verhandlungsrunde erklärt. Es gab nichts mehr zum verhandeln.
Am 04. Februar wird die ver.di Tarifkommission unser weiteres Vorgehen beraten. Die
Verhandlungskommission sagt klar: ohne noch stärkeren Druck aus den Betrieben
kommen wir nicht weiter. Es muss Aktionen zur weiteren Mobilisierung vor der
dritten Verhandlungsrunde überall in NRW geben. Wenn dann am 12.02.19
wieder nichts Besseres von den Arbeitgebern kommt, dann
müssen weitere und stärkere Streiks folgen.
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Die AWO-Arbeitgeber haben ihr Angebot zur Erhöhung der monatlichen Entgelte für die
Beschäftigten der AWO in NRW ab dem 01.12.2018 nicht verändert. Es bleibt bei den 7% in
drei Stufen ab dem 01.01.2019 mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Monaten.

Die Arbeit der AWO-Beschäftigten in NRW ist nicht
weniger wert, als die Arbeit der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst. Anschluss halten, nicht
abkoppeln lassen. Darum geht es.
100 Jahre AWO - 10% mehr Lohn.
Laufzeit 13 Monate. Das ist gerecht.
Das haben AWO-Beschäftigte ver.dient.
Alle, die das auch so sehen, sollten sich jetzt
organisieren und mitmachen. Gemeinsam stark!
Für Wertschätzung durch gute Bezahlungen für Alle!

